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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Stadt O*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Obdachlosenunterbringung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Chaborski 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Oktober 2011 
 

am 25. Oktober 2011 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger tragen die Verfahrenskosten. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

Die Kläger können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht die Be-

klagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

 

Ta tbes tand:  

 

Die Kläger sind in einer Obdachlosenunterkunft in O***** untergebracht. Sie sind mit den 

dortigen Wohnverhältnissen nicht zufrieden.  

 

Mit undatiertem Schreiben – eingegangen am 4.2.2011 – haben sie beim Sozialgericht Mün-

chen Klage erhoben. Sie tragen vor: 

 

- Die Unterkunft sei menschenunwürdig. Beim Einzug der Klägerin zu 1) und deren Kinder 

sei kein Ofen vorhanden gewesen. Herr W*****, der zuständige Sachbearbeiter der Be-

klagten, habe ihr mitgeteilt, sie müsse sich auf eigene Kosten einen Ofen besorgen, was 

sie schließlich auch getan habe.  

- Auch dem Kläger zu 2) sei kein Ofen zur Verfügung gestellt worden. Er heize die Woh-

nung mittels eines kleinen Elektroofens. Mittlerweile sei der Strom gesperrt worden, da er 

die Stromkosten in Höhe von 1.700,-- € nicht habe bezahlen können. 

- In der Gemeinschaftsdusche befinde sich ein Münzautomat. Für jeden Duschgang müss-

ten 0,50 € bezahlt werden. Seit kurzem komme nur noch lauwarmes Wasser, da der 

Durchlauferhitzer defekt sei. Die Dusche befinde sich zudem im Garten. Das sei unzu-

mutbar. Eine Geschlechtertrennung sei nicht vorhanden. Nur eine Dusche für das gesam-

te Haus sei nicht zumutbar.  

- Das Haus befinde sich in einem schlechten Zustand, es sei bereits zu Schimmelbildung 

und Abbröckelungen gekommen.  

- Ihnen sei der Empfang von Besuchern verboten. Darauf werde durch ein Schild im Haus-

gang hingewiesen.  
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Die Kläger begehren mit ihrer Klage:  

 

1. Entfernung des Münzautomaten und Rückzahlung der entstandenen Duschkosten in Hö-

he von 3.000,-- €;  

2. die Zur-Verfügung-Stellung von heißem Wasser;  

3. die Zur-Verfügung-Stellung von Öfen für das ganze Haus;  

4. Schmerzensgeld wegen der erlittenen Kälte;  

5. die Rückerstattung der entstandenen Stromkosten;  

6. die Renovierung des Anwesens *****platz,  

7. die Entbindung des Herrn W***** von seinen Dienstaufgaben;  

8. Hilfestellung bei der Suche nach einer neuen Wohnung. 

   

Obwohl sich die Klage ausdrücklich gegen die Stadt O***** richtet, hat das Sozialgericht 

München die Klage an das „Jobcenter Deggendorf“ zugestellt und sodann mit Beschluss 

vom 17.2.2011 an das Sozialgericht Landshut verwiesen. Das Sozialgericht Landshut wie-

derum hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 21.4.2011 an das Verwaltungsgericht Re-

gensburg verwiesen. Die Akten wurden dem Gericht am 3.6.2011 zugeleitet.  

 

Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit Schreiben vom 6.8.2011 an die richtige Beklagte 

zugestellt und den Rechtsstreit mit Beschluss vom 4.7.2011 an das Landgericht Deggendorf 

verwiesen, soweit mit der Klage Schmerzensgeld wegen erlittener Kälte geltend gemacht 

wird. Soweit die Kläger die Verpflichtung der Beklagten beanspruchen, Herrn W***** von 

seinen Dienstaufgaben zu entbinden, wurde der Rechtsstreit an die für das Kommunalrecht 

zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts abgegeben.  

 

Die Kläger beantragen, die Beklagte zu verpflichten,  

 

1. ihnen unentgeltlich heißes Wasser zur Verfügung zu stellen; 

2. dem Kläger zu 2) ein Ofenrohr zur Verfügung zu stellen, damit der bereits gelieferte 

Ofen von ihm angeschlossen werden kann; 

3. der Klägerin zu 1) zwei weitere Öfen für die beiden Kinderzimmer zur Verfügung zu 

stellen; 

4. ihnen die entstandenen Duschkosten in Höhe von 3.000,-- € zu erstatten; 

5. Stromkosten in Höhe von 2.000,-- € zu erstatten; 

6. in den von den Klägern bewohnten Wohnungen im Anwesen *****platz  in O***** den 

Schimmel zu entfernen, den einsturzgefährdeten Balkon zu reparieren und die Toilet-

te in der dritten Etage menschenwürdig herzurichten. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor: 

 

- Die Klägerin zu 1) habe bis September 2007 als Mieterin im Anwesen *****straße  in 

O*****-***** gewohnt. Die Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts Deggendorf habe die 

sofortige Evakuierung der Klägerin zu 1) und ihrer Kinder angeordnet, da das von der 

Familie bewohnte Haus einsturzgefährdet gewesen sei. Da sie keine Wohnung habe fin-

den können, habe ihr die Beklagte eine Notwohnung zur Verfügung gestellt. Das Personal 

des Bauhofs habe für sie den Umzug durchgeführt und ihnen dafür kulanterweise keine 

Kosten in Rechnung gestellt.  

- Die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft diene nicht der Versorgung mit einer 

Mietwohnung. Die Gemeinde sei lediglich zur Verschaffung einer vorübergehenden Un-

terkunft einfacher Art verpflichtet, um die Gefahr der Obdachlosigkeit abzuwenden. 

- Die Notunterkünfte in dem Anwesen verfügten über Stromanschluss, Kaltwasseran-

schluss mit Waschgelegenheit, Etagentoiletten und eine Gemeinschaftsdusche. Die Klä-

ger hätten keinen Anspruch auf ein eigenes Bad oder eine eigene Dusche. 

- Der defekte Durchlauferhitzer sei, nachdem dies der Beklagten bekannt geworden sei, 

durch ein neues Gerät ersetzt worden. Die Dusche produziere ca. 30° warmes Wasser. 

Aus Sicherheitsgründen sei sie so eingestellt, dass kein heißes Wasser erzeugt werden 

könne. Die entstandenen Duschkosten in Höhe von 3.000,-- € würden bestritten. 

- Die Wohnküche der Klägerin zu 1) sei mit einem Holzofen ausgestattet. Damit würden 

sowohl die Wohnküche als auch die beiden Schlafzimmer beheizt. Darüber hinaus verfü-

ge die Klägerin zu 1) über drei Holz-Kohle-Öfen aus ihrer früheren Mietwohnung. 

- Der Kläger zu 2) habe nach eigenem Vortrag einen Elektroofen. Für die Stromkosten 

habe die Beklagte nicht aufzukommen. Der Kläger zu 2) habe seit seinem Einzug im Sep-

tember 2009 niemals eine Heizmöglichkeit beantragt. Die Beklagte habe am 21.7.2011 

den Versuch unternommen, in der Notunterkunft des Klägers zu 2) einen Holzofen aufzu-

stellen. Obwohl sie dies mit Schreiben vom 13.7.2011 rechtzeitig angekündigt habe, habe 

der Ofen nicht installiert werden können, da der dafür vorgesehene Platz sowie der Ofen-

anschluss mit einem Regal voller Videokassetten zugestellt gewesen sei. Mit der Klägerin 

zu 1) sei vereinbart worden, dass der Platz freigeräumt wird und die Beklagte sodann den 

Ofen fachgerecht aufstellt und anschließt.  

- Die Kläger hätten keinen Anspruch auf Stromkostenerstattung. 

- Das Gebäude befinde sich in einem einwandfreien baulichen Zustand. Es sei weder ein-

sturzgefährdet, noch gingen von ihm sonstige Gefahren für die Bewohner aus. Der an 
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manchen Stellen bröckelnde Putz gebe den Klägern keinen Anspruch auf Sanierung des 

Gebäudes. Eine Gesundheitsgefährdung sei damit nicht verbunden. Gleiches gelte für 

den behaupteten Schimmelbefall, der nicht auf die Bausubstanz, sondern auf das Verhal-

ten der Bewohner zurückzuführen sei.  

- Die Kläger hätten keinen Anspruch auf Unterbringung in einer anderen Unterkunft. 

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift vom 

25.10.2011, wegen der weiteren Einzelheiten auf die Gerichtsakten und die vorgelegten 

Behördenakten verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 
Die Klage ist teilweise unzulässig und teilweise unbegründet. 

 
1. Soweit die Kläger beantragen, dem Kläger zu 2) ein Ofenrohr zur Verfügung zu stellen, 

damit der bereits gelieferte Ofen von ihm angeschlossen werden kann, ist die Klage unzu-

lässig. Die Beklagte hat zu keinem Zeitpunkt die Zur-Verfügung-Stellung und den Anschluss 

eines Ofens im Zimmer des Klägers zu 2) abgelehnt. Sie hat bereits am 21.7.2011 einen 

Ofen herangeschafft. Der Anschluss des Ofens scheiterte lediglich daran, dass die gesamte 

Wand, wo der Ofen aufgestellt werden sollte, und der Kaminanschluss mit Regalen zuge-

stellt war, in denen sich Videokassetten befanden. Die Beklagte hatte aber bereits zugesagt, 

den Ofen anzuschließen, sobald der Platz freigeräumt ist. In der mündlichen Verhandlung 

hat sie ihre Bereitschaft zum Anschluss des Ofens erneuert. Es wurde sogar bereits ein 

Termin dafür mit dem Kläger zu 2) vereinbart. Die Beklagte hat den Kläger zu 2) damit klag-

los gestellt, so dass das Rechtsschutzbedürfnis für die Klage insoweit nachträglich entfallen 

ist. Der Kläger zu 2) hat den Rechtsstreit jedoch nicht in der Hauptsache für erledigt erklärt, 

sondern hält an seinem Sachantrag fest.   

 
2. Aus dem gleichen Grund ist die Klage auch insoweit unzulässig, als beantragt wird, der 

Klägerin zu 1) zwei weitere Öfen für die beiden Kinderzimmer zur Verfügung zu stellen. Die 

Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung der Klägerin zu 1) zugesagt, ihr die begehrten 

Öfen zu beschaffen. Die Klägerin war deswegen noch niemals bei ihr vorstellig geworden. 

Vielmehr hat die Beklagte von dem Begehren erstmals durch die Presse Kenntnis erhalten. 

 
3. Der Antrag, den angeblich einsturzgefährdeten Balkon zu reparieren, ist ebenfalls unzu-

lässig. Die Kläger haben diesen Anspruch erstmals in der mündlichen Verhandlung gestellt. 

Es handelt sich hier um eine Klageänderung in Form der Klageerweiterung. Sie ist gemäß 

§ 91 Abs. 1 VwGO unzulässig, da die Beklagte ihr widersprochen hat und das Gericht sie 

angesichts des Fehlens von Erkenntnismöglichkeiten nicht für sachdienlich hält.   
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4. Der Klageantrag, den Klägern unentgeltlich heißes Wasser zur Verfügung zu stellen, ist 

unbegründet. 

 
Es gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde nach Art. 6 LStVG und Art. 57 Abs. 1 GO, 

die durch Obdachlosigkeit von Personen eingetretenen Störungen der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung zu beseitigen. Im Rahmen dieser Pflichtaufgabe ist die Gemeinde gehalten, 

Obdachlosenunterkünfte bereitzustellen oder anderweitig Vorsorge für die Unterbringung von 

Obdachlosen zu treffen. Obdachlose haben aber keinen Anspruch auf Versorgung mit einer 

Wohnung, die den allgemeinen Anforderungen an eine Mietwohnung entspricht. Da ihre 

Unterbringung nur eine Notlösung darstellt und von vornherein auf einige Wochen oder je-

denfalls wenige Monate angelegt ist, bis sie selbst eine Mietwohnung gefunden haben, und 

die Notunterkunft auch keinen Ersatz für eine Mietwohnung darstellt, müssen die Unterge-

brachten weitgehende Einschränkungen ihrer Wohnansprüche hinnehmen. Es besteht nur 

Anspruch auf eine Unterbringung einfacher Art ohne jeglichen Komfort. Aus dem vorüberge-

henden Charakter der Unterbringung folgt, dass es ausreicht, wenn die Unterkunft zeitweilig 

Schutz vor Witterung und Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse bietet. Im Übrigen 

richten sich die Mindestanforderungen einer Obdachlosenunterkunft nach den Umständen 

des Einzelfalls, wobei die Grenze der Zumutbarkeit dort liegt, wo die Anforderungen an eine 

menschenwürdige Unterbringung nicht mehr eingehalten sind (BayVGH, Beschluss vom 

26.4.1993, BayVBl 1993, 569; Hess. VGH, Urteil vom 25.6.1991, DVBl. 1991, 1371; VGH 

Mannheim, Beschluss vom 27.3.1991, DVBl. 1991, NVwZ-RR 1994, 394; OVG Lüneburg, 

Beschluss vom 27.3.1991, NVwZ 1992, 502). Als vorübergehende Unterkunft kommt z.B. 

auch ein Wohnwagen in Betracht, jedenfalls dann, wenn er mit Stromanschluss, Brennstelle, 

Kühlschrank, Heizung, Waschgelegenheit und Toilette ausgestattet ist (BayVGH, Beschluss 

vom 4.10.1994, BayVBl 1995, 86). Fließend heißes Wasser gehört nicht zu den Anforderun-

gen an eine menschenwürdige Unterbringung.  

 
5. Da kein Anspruch auf unentgeltliche Zur-Verfügung-Stellung von fließend heißem Was-

ser besteht, kommt auch keine Erstattung der den Klägern entstandenen Duschkosten in 

Höhe von angeblich 3.000.-- € in Betracht. Die Kläger haben jederzeit die Möglichkeit, mit 

kaltem Wasser zu duschen. Die Möglichkeit, mit warmem Wasser zu duschen, wird ihnen 

gegen Bezahlung von 0,50 € je Duschgang von 10 Minuten angeboten. Sie müssen von 

diesem Angebot keinen Gebrauch machen. Wenn sie es jedoch tun, besteht kein Rücker-

stattungsanspruch gegen die Beklagte. 

 
Ob ein Erstattungsanspruch gegen den Sozialleistungsträger besteht, ist in diesem Verfah-

ren nicht zu prüfen.  
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6. Der Kläger zu 2) hat auch keinen Anspruch auf Erstattung der ihm in der Vergangenheit 

für die Heizung seines Zimmers entstandenen Stromkosten. Auch insoweit besteht allenfalls 

ein Anspruch gegen den Sozialleistungsträger.  

 
7. Die Kläger haben auch keinen Anspruch auf Entfernung des Schimmels, der sich angeb-

lich in ihren Wohnungen gebildet hat. Für das Vorliegen von Sachmängeln in den ihnen zur 

Verfügung gestellten Wohnungen tragen die Kläger die Darlegungslast. Es genügt nicht, 

dass sie behaupten, der Wohnraum sei von Schimmel befallen. Vielmehr müssen sie  der 

Beklagten die Möglichkeit geben, ihre Angaben auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen. 

 
Dies ist vor allem deshalb notwendig, weil Schimmelbildung verschiedene Ursachen haben 

kann. Nur wenn sie auf baulichen Mängeln beruht, ist die Obdachlosenbehörde zur Beseiti-

gung des Schimmels verpflichtet, zumindest dann, wenn der Schimmelbefall so stark ist, 

dass den Bewohnern Gesundheitsgefahren drohen. Beruht die Schimmelbildung dagegen 

auf unzureichender Lüftung der Wohnung, sind die Bewohner für die Beseitigung selbst ver-

antwortlich. Dafür spricht vorliegend, dass die übrigen Wohnungen in dem Anwesen nicht 

von Schimmel befallen sind, wie sich aus den von der Beklagten übergebenen Fotos ergibt. 

 
Auch die von den Klägern übergebenen Fotos zeigen keinen Schimmelbefall. 

 
Die Kläger haben den Bediensteten der Beklagten den Zutritt zu ihren Wohnungen verwei-

gert und ihnen die Möglichkeit genommen, sich ein eigenes Bild von den örtlichen Verhält-

nissen zu machen. Solange die Kläger eine hinreichende Sachaufklärung vereiteln bzw. die 

Schadensfeststellung boykottieren, kann der geltend gemachte Instandsetzungsanspruch 

gegen die Beklagte nicht entstehen. Die Kläger verhalten sich treuwidrig und verstoßen grob 

gegen die ihnen aus dem öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis obliegenden Mitwir-

kungspflichten, wenn sie der Beklagten die erforderlichen Feststellungen verbieten. 

 
Die verweigerte Ermöglichung einer Schadensfeststellung kann auch nicht durch Beweisan-

träge im Gerichtsverfahren ersetzt werden. 

 
Die Kläger haben auch keinen Anspruch, die Toilette im dritten Stockwerk menschenwürdig 

herzurichten, da der Kläger zu 2) die Toilette im zweiten Stockwerk benutzen kann. Für ei-

nen vorübergehenden Zeitraum ist dies zumutbar.  

 
Damit konnte die Klage keinen Erfolg haben und war mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 

VwGO abzuweisen. 

 
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung stützt sich auf 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung  

 

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
 
Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 und 3 GKG). 
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Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Mühlbauer Chaborski Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 


